
Kritische Anmerkungen zur Brauchbarkeit der LK-Probe-Klausur für 12/II:
Salman Rushdies Good Advice Is Rarer than Rubies

Grundsätzliches:

Die vorliegende Aufgabe ist aus mehreren Gründen nicht akzeptabel für den Einsatz als 
Klausur. Das ausgewählte Textfragment hat nicht die Information, die der Autor des Fragen
apparates anscheinend als selbstredend voraussetzt (Rehana’s hopes and wishes). Die Vorab-
Information über den vorangehenden Teil der Kurzgeschichte füllt diese Lücke nicht soweit, 
um den Hergang unmißverständlich verstehen zu lassen und die Motivation der Hauptfigur 
Rehana Begum eindeutig nachzuvollziehen. Die Aufgaben laufen daher teilweise ins Leere. 

Der Anspruch der Klausur setzt differenziertes Vorwissen voraus, das nicht unbedingt erwar
tet werden kann (s. im Detail unten), so z. B. über die Kultur der Protagonistin. Dieser Teil 
der Aufgabe kann großenteils nur im Verfahren der Mutmaßung oder der pauschalen Verall
gemeinerung gelöst werden.
Die Aufgaben sind routinemäßig formuliert und werden in dieser Hinsicht der Vorlage nicht 
gerecht. So verlangt Aufgabe 2 beispielsweise die Untersuchung des Spannungsaufbaus 
(author creates suspense). Zwar läßt sich eindeutig ein Wendepunkt identifizieren, von Span
nung zu reden, wäre jedoch verfehlt. Es wäre naheliegender gewesen (und ergiebiger), die 
Natur des Mißverständnisses zwischen den beiden Protagonisten untersuchen zu lassen. Dies 
wird anderswo, nämlich in der inhaltlich orientierten Aufgabe 1 angesprochen, ist aber eher 
dem analytischen Bereich der Aufgabenstellung in „2“ zuzuordnen. Das heißt also, daß hier 
weder die Art der Fragestellung stimmt noch die obligatorische Zuordnung der Fragen nach 
ihrem Charakter und ihrer Zielrichtung.
 
Die Annotations sind nicht ausreichend. Neben dem zur Verfügung gestellten sparsamen exo
tischen Vokabular sind nach meiner Schätzung mindestens 29 (neunundzwanzig) weitere Vo
kabeln unbekannt und müssen nachgeschlagen werden. Es ist sicher realistisch, anzunehmen, 
daß einige davon in ihrer Bedeutung undeutlich oder unbekannt bleiben. Warum die Prüflinge 
mit der mühseligen Aufgabe des Nachschlagens alleingelassen werden, ist nicht ohne weiteres 
nachzuvollziehen. Der Verdacht liegt nahe, die Schwierigkeit des Textes solle bagatellisiert 
werden. 

In jedem Falle bedeutet das Aufsuchen und Einordnen des Fremdvokabulars in den Syntax-  
und Bedeutungszusammenhang einen empfindlichen Zeitverlust, den man getrost mit 30 Mi
nuten veranschlagen darf. Bedenkt man den Zeitaufwand für Lesen und Verstehen des Textes 
sowie Lesen und Verstehen des Apparates und Entscheidung für eine der Aufgaben unter „3“, 
so bleiben meiner Einschätzung nach 2 Schulstunden für die Bewältigung von Analyse und 
Interpretation. Das ist bei der Komplexität der Aufgabenstellung bei weitem zuwenig.

1) Unklarheiten:

Aus der Vorab-Information (Kursivdruck S. 1) wird sichtbar, daß es sich um den Schluß der 
Geschichte handelt. Dem Leser des Fragments fehlt also wichtige Information über die Haupt
figur und ihre Beweggründe. Verwirrung entsteht zusätzlich an der Stelle, wo es um das zen
trale Thema geht: ... immigrate to the UK. Hier hat man zwangsläufig den Eindruck, daß es 
sich um einen Vorgang der Einbürgerung handelt, daß die fraglichen Personen sich bereits auf 
britischem Boden befinden. Die korrekte Vokabel an dieser Stelle wäre emigrate. 



Von Belang ist diese Information schon deshalb, weil Aufgabe 2 nach dem setting fragt. Aber 
selbstverständlich auch deswegen, weil ein grobes Mißverständnis entstünde, würde der Prüf
ling annehmen, Miss Rehana befände sich bereits in der neuen Heimat. Auch wenn der Schü
ler seine Annahme später korrigiert, ist weiterer Zeitverlust unausweichlich.

Betreffs des Wortschatzes bleiben folgende Unklarheiten: 
08 in such a spirit
19 what was it to him 
27 Salaam, advice wallah 
30 she has pulled it off
31 drowning in her eyes
37 afternoon compound
38 bedding roll

Am empfindlichsten macht sich der undeutliche Ausdruck in Zeile 30 bemerkbar: she has 
pulled it off. Wird diese umgangssprachliche Phrasierung nicht verstanden (etwa: Sie hat es 
geschafft!), bleibt Aufgabe1 rätselhaft. Der Ausdruck ist den Schülern in der hier gemeinten 
Bedeutung nicht unbedingt geläufig, wenn er auch aus Bestandteilen des Basiswortschatzes 
zusammengesetzt ist. Er ist so vieldeutig, daß Nachschlagen nur bedingt hilft. 
Fazit: die Aufgabe – die ohnehin der Grundlage entbehrt - wird nur randläufig verstanden.

In Zeilen 65 – 67 beschreibt die Protagonistin, wie sie die Prüfung im britischen Konsulat be
wältigt hat. Es ist jedoch nicht klar, wovon in ihrer kurzen Darstellung die Rede ist. Mögli
cherweise wird von den Autoritäten die Inneneinrichtung der Verlobtenwohnung in Großbri
tannien abgefragt, um die Authentizität ihrer Bewerbung zu überprüfen, aber der Vorgang 
bleibt weitgehend unerschlossen. Was z. B. distinguishing marks on the wrong cheeks bedeu
ten soll, ist rätselhaft. Zugehörigkeitsmerkmale zu einer indischen Kaste? Es ist jedoch wich
tig, zu sehen, was und in welcher Weise die Protagonistin berichtet, um von ihrer Einstellung 
zu dem Vorgang zu erfahren (Aufgabe 2). 

Der Satz in Zeile 10 - I have offered this prize [nicht  :   price], because you are so beautiful - ist 
nicht aus dem Zusammenhang verständlich. Ist der angebotene gestohlene Pass gemeint? Ein 
entsprechender Hinweis in den annotations wäre hilfreich gewesen. Dazu sind annotations da. 

Zeile 23 Die Bemerkung einer zufälligen Zeugin der Szene - Too bad she likes them young - 
ist nicht ohne weiteres zu erschließen, auch deswegen, weil die Interpunktion nicht stimmt.  
(Es fehlt der Anführungsstrich für wörtliche Rede vor diesem Satz). Daß es sich um ein be
langloses Intermezzo handelt, ohne Tragweite für die Kernhandlung, kann der Prüfling nicht 
wissen, er muß u. U. eine Bedeutung mutmaßen, die ihn auf eine abseitige Fährte führt.

2) Aufgabenstellung und Lösungschancen

Aufgabe 1 verlangt eine Erklärung für die angeblich falschen Mutmaßungen des Muhammad 
Ali über Miss Rehanas hopes and wishes. Die Aufgabe ist nicht zu lösen, denn wir wissen 
nichts über ihre Pläne. Es ist allerdings klar, daß sie den Wunsch hat auszuwandern. Dies geht 
auch eindeutig aus dem ersten Teil der Geschichte hervor, der den Schülern nicht bekannt ist. 
Dort wird beschrieben, daß sie einen tadellos ausgefüllten Antrag auf Einbürgerung mitbringt. 
Sie scheint es also ernstzumeinen. Ob sie im Innern zwiegespalten ist, geht nicht aus dem 
Text hervor, lediglich, daß sie nicht allzu enttäuscht ist über die Absage des Konsulats, weil 



ihr Verlobter like a stranger für sie ist. Aber das liegt in der Natur der Sache: eine arrangierte 
Ehe ist wohl von vornherein so definiert – und akzeptiert. 
Es ist möglich, daß sie durch den Vorgang der Überprüfung im Konsulat ihren ursprünglichen 
Auswanderungswunsch revidiert hat. Darüber weiß der Leser jedoch nichts. Zu vermuten ist, 
daß die peinliche Befragung zu intimen Umständen des Verlobten tatsächlich entwürdigend 
war (...lose your dignity sagt Muhammad Ali), aber – wie gesagt – es gibt keine Hinweise dar
auf. 
Daß die fehlgeschlagene Antragstellung bei ihr Spuren hinterlassen hat, scheint mir aus Zeile 
59 hervorzugehen: ... the bitterness that had infected her smile. Es muß weiterhin angenom
men werden, daß sie einen ernsthaften Versuch der Auswanderung unternehmen wollte und 
nun über den Ausgang des Verfahrens enttäuscht ist. Zu behaupten, wie es im Aufgabenappa
rat heißt, daß Muhammad Alis Mutmaßungen sich als falsch erweisen und dies im Detail 
nachweisen zu lassen, ist also ein komplett falscher Ansatz. Der Proband wird durch eine 
Fehlannahme des Aufgabenstellers in eine Fehlinterpretation manövriert. Die Aufgabe ist 
nicht wirklich zu lösen, das beabsichtigte Interpretationsergebnis wäre nicht gültig.

Aufgabe 2 verlangt eine Untersuchung des Spannungsverlaufs. Die Story hat sicher einen kla
ren turning point, jedoch von Spannung zu reden, wäre reichlich übertrieben. Warum und wie 
dadurch die Gefühle der Charaktere zu erklären seien, ist schwer zu verstehen. Was den point 
of view betrifft, so ist er der des allwissenden Erzählers – punktum. In welcher besonderen 
Weise er dazu beitragen soll, Spannung zu kreieren oder den Charakter der Figuren zu verste
hen, ist mir nicht zugänglich, ist – mit Verlaub - ein Konstrukt. 

Dieselbe Kritik muß für setting and the use of language gelten. Das setting ist hier obligato
risch, es entspricht dem Ambiente, das zu erwarten ist. Darüber hinaus hat es keine Bedeu
tung. Denkbar wäre ein Ortswechsel in das Konsulat gewesen, was sicher auch einem be
stimmten Spannungsverlauf zuträglich gewesen wäre. Davon ist jedoch nichts zu sehen. 
Die Story ist ohnehin nicht eine von Rushdies stärksten Leistungen, wie es scheint.

Warum insbesondere die Sprache untersucht werden soll, verstehe ich nicht. Abgesehen von 
gewissen Idiosynkrasien in der Ausdrucksweise des alten Mannes (z. B. prize in der Bedeu
tung von offer) kann ich nichts entdecken, das eine Analyse herausfordern würde.
Daß es sich um Aufgabenstellung von der Stange handelt, wäre keine übertriebene Feststel
lung. Übliche Versatzstücke aus typischen Aufgabenformulierungen („Operatoren“) werden 
gedankenlos eingesetzt und können nur zu analytischen Fehlleistungen auf Schülerseite füh
ren. Die Aufgabe ist schlicht unbrauchbar. 

Aufgabe 3.1 ist problematisch in zweierlei Hinsicht. Zum einen verlangt sie detaillierte Erin
nerung an den Film Bend it like Beckham, unter dem besonderen Gesichtswinkel der stereoty
pical expectations of female behaviour. Zum anderen verlangt sie die Berücksichtigung der 
verschiedenen Kulturen. Die Kenntnis dieser Kulturen kann nicht selbstverständlich voraus
gesetzt werden, wenn auch dieses Thema sicher Unterrichtsstoff war.
Es ist nur zu hoffen, daß die Probanden sich in entsprechend ergiebiger Weise an Beckham 
und dessen Problematik erinnern. In Bezug auf Miss Rehana ist die Frage auf jeden Fall uner
giebig und ambivalent. Denn einesteils folgt diese Frau dem Stereotyp der arranged marria
ge, indem sie die Ausreise nach England beantragt, andererseits ist sie nicht allzu traurig, als 
sich herausstellt, daß sie bleiben muß. Mehr ist nicht bekannt über sie (sieht man einmal da
von ab, daß sie als Kindermädchen tätig ist, aber das ist nicht von Bedeutung). Als stereotypi
cal expectation of female behaviour (Aufgabenapparat) kann sicher die Annahme des alten 
Mannes gelten, Rehanas Vater habe das Richtige veranlaßt, als er eine arranged marriage or
ganisierte. Aber das war’s auch schon.



Was die verschiedenen Kulturen angeht, so ist mit Sicherheit zuwenig bekannt über den Hin
tergrund von Miss Rehana und ihre Heimat Nord-West Indien. Die Beantwortung liefe allen
falls hinaus auf eine amateurhafte Klischee-Darstellung von Schülerseite, was bestimmt nicht 
wünschenswert ist, sondern nur ein weiteres unbrauchbares Stereotyp produzieren würde. 
Warum und wozu überhaupt ein Vergleich der beiden Lebenssituationen angesteuert wird, 
entgeht meiner Vorstellungskraft. Festzuhalten ist: der Vergleich muß mißlingen, weil die 
Kenntnis der näheren Umstände defizitär ist.

Eine Kurzgeschichte - wie hier – um die Hälfte zu kürzen, ist immer problematisch. Mir 
scheint, man wäre besser beraten gewesen, die Finger von diesem Rushdie-Fragment zu 
lassen, und statt dessen nach einer eindeutigeren Textbasis zu suchen. 
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